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COM MERZIENRAT ]OS. CREMER
DORTMUND

Dortmund, 27. Jan. 1904

Herrn Pfa rrer Wesseli ng
Hochwürden

Lüdinohausen

Geeh rteste r H err Pastor !

Die Orgel in lhrer Pfarrkirche scheint dringend einer Erneuerung zu
bedürfen; auch leidet nach meiner Ansicht der Gesang sehr unter dem
jetzigen Zustande.

Um darzutun, wie ich meine große Anhänglichkeit an meine Vaterstadt
resp, an die dortige Kirchengemeinde während meines langjährigen Auf-
enthalts im Auslande und auch bei meiner Ansiedlung hier in Dortmund
bewahrt habe, habe ich mich entschlossent eine neue, modernen Anfor-
derungen gerecht werdende Orgel, hergestellt von dem .....lichst bekann-
ten Orgelbauer G. Stahlhuth in Aachen-Burscheid zu schenken.

Hiermit möchte ich nun anfragen, ob die Kirchengemeinde die
Schenkung anzunehmen bereit ist und erlaube mir, die dazu nötigen
U nterlagen beizulegen.

Ausdrücklich bemerke ich hierbei, daß
meines Namenspatrons des hl. Joseph,
Empfängnis der hl. Gottesmutter Maria

ich die Orgel zur Ehren Gottes,
sowie zur Ehren der unbefleckten
stifte.

Da wir in diesem lahr das 50jährige lubiläum der Verkündigung
des Dogmas der unbefleckten Empfängnis feiern, habe ich angeordnet,
daß die Orgel zum B. Dezember fertiggestellt wird, um die lubelfeier in
unserer Pfarrkirche durch die Einweihung der Orgel umso würdiger zu
begehen.

Bedingungen meiner Schenkung sind folgende:

1) Daß die Organistin Frl. Tecke bei dem Direktor des hiesigen Konser-
vatoriums, Herrn Holtschneider, auf einer hiesigen, großen, modernen
Orgel noch Unterricht nimmt und zwar auf meine Kosten.

Ich halte das für angebracht, da die verehrte Dame infolge des
plötzlichen Todes ihres von mir hochverehrten Vaters, meines früheren
Lehrers und infolge sonstiger unglücklicher Umstände früher nicht die
volle Ausbildung erhalten hat.



2) Daß während der nächsten 50 lahre auf St, Josephs-Tag und dem
Feste der unbefleckten Empfängnis der hl. Gottesmutter je eine stille
hl. Messe für die Lebenden und Verstorbenen der Familie Joseph Cremer
unentgeltlich gelesen wird. Für die Ausführung dieser Bedingung sind der
Herr Pfarrer und seine Nachfolger von vornherein verantwortlich zu
machen.

3) Daß die alte Orgel, ausgenommen das Gehäuse, mir unentgeltlich und
zur freien Verwendung überlassen wird und die Gemeinde die in dem
Vertrage ei ngega ngene Verpfl ichtu ng ü bern i m mt, viertelj ä h rl ich das Werk
auf ihre Kosten durch Stahlhuth stimmen zu lassen.

Darf ich nun bitten, mir möglichst bald sagen zu wollen, ob die
Kirchengemeinde unter angeführten Bedingungen die Schenkung an-
nehmen will, damit der Orgel-Baumeister, der eigentlich Zeit bis Weih-
nachten verlangt, die fertige Aufstellung vor dem B. Dezember dieses
lahres noch ermöglichen kann?

Indem ich noch höfl, bitte, doch gütigst sorgen zu wollen, daß wegen
dieser Schenkung mein Name nicht in Zeitungen genannt wird, bin ich mit
dem Ausdruck vol lkom menster Hochachtu ng

Ew. Hochwürden ergebener
Joseph Cremer

Stadtrat u, Kommerzienrat

P.S. Wenn die Wasserdruck-Verhältnisse dort es gestatten, will ich noch
einen Wassermotor dazu liefern. Sie wollen deshalb güt. Jemanden vom
Wasserwerk kommen lassen, der untersucht, welcher Druck an Ort und
Stelle vorhanden ist und belieben Sie mir das noch gefl. mitzuteilen.

Anlagen:
1) gedrucktes Certifikat
2) Disposition der Orgel zurück erbeten !
3) erster Brief von Stahlhuth
4) Auszug aus dem Vertrag
5) Gutachten Holtschneider, zurückerbeten

Anmerkung:
Von den Anlagen ist nur der Auszug aus dem Vertrag (Nr. a) in den Akten. - Darin und im
nachfolgenden Schriftverkehr finden die Kosten ,,keinerlei Erwähnung", wie auch das
Generalvikariat in seiner Genehmigung der Beschlüsse des Kirchenvorstandes u. d.
Gemeindevertretung betr. die Annahme der Schenkung am 12. Febr. 1904,,mit Verwunderung"
angemerkt hat. - Bis heute ist nicht bekannt, was J. Cremer für die Orgel bezahlt hat.

L. Pieper


